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Die Marx-Engels-Forschung in der
Perestroika

Mein Thcma ist die Marx-EngelsForschung in der UdSSR ulter den Bedin-
gungen dcr Perestroika. Klar unterstreiche ich, daß ich meine persönliche Auf-
fassung vonrage. Ich betrachte die Perestroika, wie sie in der UdSSR stattfindet,
als den Versuch einer revolutionären Umwandlung unserer Gesellschaft. Es

handelt sich um einen Versuch, der von oben untcmommen wird, hervorgerufen
durch eine Reihe von Krisen in der Ökonomie, dcr Polirik, der nationalen Be-

ziehungen, der Ökologie in unserer Gcsellschaft. Mit einem Wort: Es war eine

Krise des kommandcadministrativen Systems des Stalinismus. Dieses System,

das bei uns vicle Jahre herrschte, hat sich weit von jenen Vorstellungen entfernt,
die Marx und Engcls über den Sozialismus entwickelt haben.

Ich gehe nicht auf die Frage ein, welche Gesellschaft wir jetzt bci uns aulbauen.

Darüber \vird in sehr breitem Rahmen debattiert. In dieser Diskussion finden
sich zur Zeit sehr starke emotionale Elemcnte. Eine ernsthafte Analyse der Ge-

gcnwart steht noch aus. Da gibt es ein breitcs Meinungsspektrum. Die einen sa-

gen: Was wir bishcr aufgebaut haben, hat mit Sozialismus übcrhaupt nichts zu

tun. Die Gcgenmeinung sagt: Sozialismus haben wir, doch wir müssen die Ex-

zesse und Rcpressioncn in Betracht zichen, dic ihn gestört haben. Ich selber

gehe von der Hcgelschen Feststellung aus, daß Ziele und Mittel eine Einheit
sind: wenn die Miltel verzern sind, wird auch das Ziel s€lber verzerrt. Hier stellt

sich die Frage nach dcn historischen wurzcln des Stalinismus, und das verlangt

eine seriiis€, konkrct-histo.ische Analyse.

Seit siebzig Jahren werden bei uns immer wieder zwei Grundpositionen formu-

lien. Entens: Wir gehen in der Praxis jenen Weg, den uns Marx, Engels und Le-
nin gewiesen haben. Zwcitens: Die Positionen von Marx, Engels und lJnin sind

miteinander identisch, zwischen ihncn gibt es keine Differenzen. Infolge dieser

In-Eins-Setzung von Maqismus und verzerrtcr Realität sind in der UdSSR nega-

tive Einstellungen gegenüber dem Marxismus im allgemeinen und gegen Marx
im besondcren entstanden. Die Kritik wird noch dadurch verstärkt, da8 dcr Zu-
stand der Gescllschaftswissenschaften insgcsamt unbefriedigend ist. Die Gesell-

schaftswisscnschaften sind in der Zeit des Stalinismus von einer Wissenschaft in
eine Ideologie transformiert worden. Resultat ist, daß wir keine ökonomische
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Wissenschaft haben und auch keine \vissenschaftliche ldeologie. Deshalb ist auch

die Konzeption der Perestroika noch nicht genügend theoretisch fundiert. Es

herrscht die Methode von trial and error vor, ein oft wenig begri.indetes Herum-

experimentieren.

Persönlich bifl ich der Meinung: Wir brauchen auch für den Fortschritt der Pe-

restroika driogend eine stringente fieorie, die Theorie des Marxismus. Deshalb

ist die Marx-EngeleForschung gegenwänig von grundlegender B€deutung. Sie

i§t eire Voraussetzung dalür, daß die Theorie von Marx auf die Gegenwan un-
s€res f-andes und auf den Kapitalismus von heute wieder produktiv angewandt

angarandt werden ka r.

Momentan ist es bei uns so, da8 sowohl von Links wie von Rechts der Marxis-
mus ftir alles verantwonlich gemacht wir4 was seit siebzig jahren bei uns ge-

schehen isl. Gerade dqshalb ist es wichtig, dem Marxismus seine xrisenschaftli-
ch€ Autorität zurückugeben. Die erste Aulgabe b€steht meiner Meinung nach

darin, Marx und Engels neu zu lesen.

Wir müssen begeifen, \ras in der Theorie in diesen Jahren veraltete. Wir mü9
sen uns klar von Fehlem dieser Theorie distanzieren, und wir müssen vor allem

die wissenschaftliche Methodologie, die Grundlage des Marxismus, untersuchen.

Wir müssen den Marxismus zu einer offenen khre entwickeh, zu einem offenen
Sysem, einer offenen Denkform. Das isr die Essenz des Marxismus. Der Mar-
xismus ist historisch als eine Form des sozialistisahen Denkens entstanden. Nur
ein Pluralismus, nur die Duldsamkeit gegenüber anderen Positionen in der Poli.
tischcn Ökonomie und in der Philosophie, nur ein konkretes Verständnis der re-
alen Prqzesse verschiedener l,ltnder und Regionen - das kann m.E. dem Marxis-
mus die ihm innewohnende Energie zurückgeb€n.

Ich möchte nicht sagen, daß die Marxforschung bei uns, auch international ge-

s€hen, in der Vergangenheit nichts hervorgebrachr hätte. Die Entstehung der
ökonomischen Werke von Marx ist herausgearbeitet worden, Kriterien der Ent-
wicklungsreife des Marxschen Slstems ist erforscht worden. Erkannt wurde, daß

die Manschen ökonomischen Positionen in den sechziger Jahren etwas grunG
sätrlich Neues markieren gqlenüber den Positionen der vierziger Jahre. Aber wir
mtlss€n natürlich weiterkommen.

In erster Linie mikhte iclL was die ökonomische Theorie von Mar,( angeht, auf
drei fundamentale methodologische Fragen eingehen.
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Der abstrakte Charakter der Marxschen
Theorie

Das erste Problem ist das des abstrakten Charakters der Marxschen Theorie -
der Theorie im allgemeinen und seiner Prognosen der kü tigen Gese[schaft im
besonderen. Die Interpretation der Theorie und ihre Anwendung auf die heutige
Situation h:ingen genau von dierm abstrakten Charakter ab. Ich meine, der
hochabstrakte Charakter der Marxschen Theorie macht gerade ifue Kraft aus,

verleiht ihr die Fähigkeit, über so viele Jahre hi reg aktuell zu bleiben.

Gerade weil die ökonomische Theorie von Marx hochabstrakt ist, kann sie auch

heute noch auf den Kapitalismus ange{,andt s,erden, del b€i all seinen tiefen
EnMcklungsprozessen und Modifikationen grundsitzlich identisch geblieben

ist. Aber gerade in dieser Abstraktheit der Marxschen Theorie liegt auch ihre
große Problematik, kann die Theorie doch licht unvermittelt auf die aktuelle
Realität angewandt werden. Darum erforden diese Theorie zur Weiterentwick-

lung eine schrittweise Konkretisierung.

So ging Marx vor, als er in den s€chziger Jahren des letzten Jahrhundens den

Kapitalismus §€inet ZEit analysierte: Die allgemeinen Gesetze dürfen nicht di-
rekt, ohne ihre Konkretisierung, mit der Wirklichkeit konfrontien werden. Ge-

stern sprachen wir vom Plan der sechs Bücher, den Marx m.E. nie verwarf. Das

Marxsche 'Kapital", wie wü es heute kennen, ist auf dem hohen Abstraktionsni-
veau verfaßt, das für die erste Abteilung des ersten Buches konzipiert war. Ge-

stem sprachen wir auch davon, daß die Marxsche Theorie nicht das Transforma-

tionryroblem d€r Wene in Produktionspreise gelöst hat. Inde§en, auf jenem

hohen Abstraktionsgraq auf dem der dritte Band des 'Kapital" geschrieben ist,

stellte sich Marx nicht die Aufgabe, das Problem qua itativ zu lösen, sondem

eben nur qualitativ, entsprechend der gegebenen Abstraktionsgufe.

Ich glaube, daß gerade der Umstand der hohen Abstraktions€bene der Marx-
schen Theorie die Ursache dafür ist, daß sie oft nicht genau verstanden wird.

Weno schon die Theorie selbq hochabsrakt i§, dann sind es auch seine Zu-
kunftsprognosen. Ich mihhte fa§ sagen, sie sind abstrakt im Qua&at. D.h. daß

Marx eine hochentwickelte kommunistische Gesellschaft prognostiziert hat, als

er etwa in der "Kritik des Gothaer Programms" vom Sozialismus sprach. Und
wenn man sich Marx immer nur als Anhängei eines 'reinen" Soaialismus im
Sinne eines Sozialismus ohne warenproduktion vorstellt, dann hat man den
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hochabstmlften Charakter s€iner Theorie schle.ht begriffen. Ich komme darauf

zuräd.

2. Stofflicher Inhalt und soziale Form

Die a/eite methodologische Bemerkung bezieht sich auf die Differenz zwi-

schen dem somichen Inhalt und der sozialen Form des ökonomischen Prozeg

ses. Diese Unterscheidung die Marx bereits seit Mitte der vierziger Jafue des

lgJahrhundens vornahm, i§t für ihn fundamental. Die soziale Form stellt bei
Marx die Spezilik der ökonomischen Entwicklung dar, während der stoffliche
Inhalt die Iovarianz der Entwicklung markiert.

Koll e Backhaus hat gestem hervorgehoben, daß alle Kategorien im Kapita-
lismus eine irrationale Form in sich tragen. Das gerade ist die Spezihk der so
zialen Formen des Kapitalismus. Die Spezihk der Prognose dcr künfiigen Ge-

sellschaft besteht genau darin, diese soziale Form der Kategorien zu enthüllen -

aufzusprengen -, und den invarianten stofflichen Inhalt herauszuarbeiten. Dee
halb ist der Hauptinhalt der Marxschen Thcorie die Ausarbeitung einer fnliti.
schen Ökonomie im weiteren Sinne. Um das zu belegen, möchte ich einen Satz

aus dem Schluß des dritten Bandes des "Kapitals' vorlesen: "...streift man sowohl

dem Art€itslohn vie dem Mehrwert, der notwendigen Arbcit wie der Mehrar-
beit den spezifisch kapitalistischen Charaktcr ab, so blciben eben nicht diesc

Formen, sondem nur ihre Grundlagen, die allcn gesellschaftlichen Produktions-
weisen gemeinschaftlich sind." (MEW 25, 5.883).

Marx +rach mehrfach über diese Problemc, aber diese Stelle ist methodolo-
gisch eine der \Ä.ichtigscn. Ich halte diesen Aspekt, nämlich die Ausarbeitung ei-
ner politischen Ökonomie im weiteren Sinne für äußerst bedeutsam. Sie ermög-
lichte ihm, die ökonomische Entwicklung der Gesellschaft als einhcirlichen Ent-
wicklungsprozeß von ökonomischen Formationen zu belrachten. Die einzelnen
Produktions\ eisen sind Kettenglieder in diesem einheitlichen Prozeß. Das

schließt die Aussage ein, daß jede Produktionsweise ihre Spezifik hat. Aber hin-
ter diqser Spezifik verbergen sich jeweils diese Invarianzen, die srofflichen In-
halte, Das is die Grundlage der Marxschen Merhodologie, und aufgrund ihrer
war es Marx möglich, Schlußfolgerungen über die sozialistische Revolution zu

ziehcn - aus den Erfahrungen der Französischcn Revolution.
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3. Drei Marxsche Thesen zur künftigen Gesell-
schaft

wenn gesagt wird, die Marxsche KorEeption des Übergangs vom Kapitalismus

zum Sozialismus seien die Vernichtung dcs Privateigentums und der Übergang
von de! privaten zur gcsellschaftlichen Produktion, so ist das eine gobe Verein-

fachung. Nur die Eigentumsverhältnisse zu betrachten, ist eine sehr oberflächli-

che Form, den Sozialismus zu dcfiniercn- Bereits in den vieziger Jahren er-

kannte Marx, daß die Eigentumsverhältnisse direkt vermittelt sind mit den Pro-

duktionsr'erhältnissen. lch mächte den Brief von Marx an Annenkow aus dem

Jahre 1846 hervorhebcn. Im "Vorwon" von 1859 sagr Marx das gleiche, daß näm-

lich die Eigentumsverhähnisse nur ein 'juristischer Ausdruck" für Produktione
verhältnisse sind. Lediglich das Privateigentum zu negieren, wäre eine blo8 juri-
stische Fiktion, bzw. das gesellschaftliche Eigentum wäre dann nichts weiter als

eine juristische Form. Das ist der Gedanke von Marx.

Übrigens \yird auch das Verhältnis zwischen Produktivkräften und Produkti-

onwerhältnissen bei Marx meistens sehr einseitig dargestellt. Selten ist von den

Veränderungcn der Produktionwerhältniss€ die Rede. Gewöhnlich wird be-

hauptet, die Produktivkräfte enMckeln sich autonom, und es seien die Produk-

tionst/erhältniss€, welche die Enrwicklung behindern. Marx indessen spricht auch

vom Gegenteil, daß nämlich die Produktionwerhältniss€ auch "Entwicklung+

formen der Produktivkräfre" sein könncn. D.h. sie können sie stimulieren oder

sie in Stagnation treiben.

Zweite These. Marx gelangt im Verlaufe seiner ökonomischen Analys€n zu Iol-
gender Aussage übcr die Lebensfähigkeit von Gesellschaftsformationen. Im
"Vorwort" vofl 1859 heißt es: "Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bsr'or

alle Produktivkräfte cnrwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere
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Wenn man alle Textstellen zusammensucht, in denen sich Marx zum Sozialis-

mus äußen, sind drei Grundpositionen zu erkennen.

Erste These: Nicht vemichtung, sondern Aufhebung des Privateigentums an

defl wesentlichen Produktionsmitteln. Im Begriff Aufhebung ist bekanntlich

nicht nur ein negatives, sondern auch ein positives Element enthalten, das für die

Marxsch€ Position bedeutsam ist. Denn der Prozeß der Aufhebung des Privatei.
gentums stützt sich auf den Proze8 des Übergangs von der formellen zur retll€n
Vergesellschaftung der Produktion.
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Produktionslrerhältnisse reten nie an die Stelle, bevor die materiellen Frdstenz-

bedingulgen derselben im SchoB der alten Ges€llschaft selbst ausgebrüaet wor-
den sind.' (MEw 13, S.9) Das ist eine s€hr wesentliche These von Marx, die ganz

komplcr und ganz deutlich seine Position zum Übergang zum Kommunismus

zeig.

Es ist die Frage nach dem hisorischen Existenzreaht der neuen Formation.
Erst von einem b€stimmten, auf die materiellen Existenzb€dingungen b€zogenen

Punkt an besteht die welthistorische Notwendigkeit, zu einer neuen Cqsell-
schaftsformation üb€zugehen. Die neue Gesellschaft verlangt als ihle Grun&
lage das materielle Fundament, das sich im Schoß der alten Ges€llschaft entvik-
kelt hat. Daher hat Marx so viel theoretische Anstrengung auf die Analyse der
kapitalistischen Gesellschaft verwandt, weil in ihr die Produktions€lemente
heranreifen, welche die Grundlage der neuen Ges€llschaft markieren. Sowohl
die Produktionsrerhältnisse als auch die Produktivkräfte der neuen Gesellschaft
bilden sich im System der alten Gesellschaft heraus.

Das erste Element der Marxschen Sozialismuskonz€ption sehe ich darin: Wenn
eine formale Vergeseltschaftung der Produktion für den Übergang zu einer
neuen Gesellschaft notwendig isr, so ist dam der Übergang von der formalen zur
realen Vergesellschaftung der Produktivkäfte eine nicht minder unerläßliche
Voraussetzung für die weitere Ent*'icklung dieser neuen - sozialistischen - Ge-
sellschaft. Nur dann kann sich die neue Gesetlschafr aul eigener Grundlage enr-
falten.

Die aneite Element oder die zweite Voraussetzung is die Beseitigung der Ent-
fremdung in allen Former\ in der ge,samten Gesellschaftsrruktur von oben bis
unten: Es geht um die Abschaffu.g der Entfremdung der Produktivkräfte, der
Produktionsverhältnisse, des politischen Überbaus, der Formen des ges€llschafc
lichen Bewußts€ins.

Das dritte Element schlie8lich ist das Eindringen von sozialistischer Demokra-
tie in die Gesetlschaftssruktur in dem Maße, wie die Entfremdung aus ihr ver-
schwindet. Was ist nun die ökonomische Grundlage dieser neuen Demokrarie.
Damit komme ich zur dritten Grundposition Marxens über den Sozialismus.

Dritte Thcse. Die ökonomische Grundlage dieser Demokratie der neuen Ge-
se[schaft i§t nach Marx die EDMcklung sozialistischer lYarenpmduktion. Ich
verweise daraut wie Marx die Frage "Wie §eht die Arbeit in der künfrigen
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kommunistischen Ges€llschaft aus?" im theoretischen Zentrum s€iner "Kritik des

Gothaer Progiamms' anging. Der zentrale Unterschied zwischen der Arbeit in
der entwickelten kommunistischen Gqsellschaft und der Arbeit in derel erst€r

Phase besteht darin, daß im enMckelten Kommunismus die Arb€it selber erstes

Lebensbedürfnis geworden, wätuend sie in der ersten Phase, im SozialismuE

noch Mittel zum kben ist. Insofem handelt es sich um ökonomisch erzwung€ne

Arbeit. Hieraus folgt der ökonomische Mechanismus der ersten Phas€ des

Kornrnunismus: Es ig die Notwendigkeit des äquivalenten Austauschs der ein-

zelnen Arbeitsverausgabungen. Würde närnlich der äquivalente Austausch der
jeweiligen Arbeitsl,erausgabungen zwischen den Produzenten gesön, dann träte
der Fall ein, daß die einzelnen der Gesellschaft die für sie notwendigen Produkte
entziehen, ohne ihr entsprech€nd zurückzugeben. Daher ist nach Marx die
sfenge Aquivalem der Arbeitwerausgabungen die Basis des ökonomischen Sy-

stems d€s Sozialismus.

Zugleich ist auf allen Etapppen der gesellschaftlichen Entwicklung das Ge,setz

der Ökonomie der Z€it gültig. Nach Marx regiert dieses Gesetz in allen ökono-
mischen Gesellschaftsformationen. Man kann sagen, daß dieses Geseu im Kapi-
talismus in Form des Wengesetzes wirkt, wäfuend es im Kommunismus als Ge-

setz der Ökonomie det Zßit n seiner reinen Form herrschen könne. In der er-
sten Phas€ des Kommunismus zeigt sich das Gesetz darin, daß die Produzenten

gszrvungen sind, effcktiver als in der vorangegangenen Periode zu arbeiten. Da§

isr die einzige Methode, um die Freizeit als Grundvoraussetzung für die freie

Per«tnlichkeitsenMicklung zu vermehren.

Betrachten wir noch einmal die beiden Eigenheiten, nämlich die Aquivalenz
der Arbeitwerausgabungen trnd die Notwendigkeit der EffektMerung, so kön-

nen wi! auch sagen, daß diese b€iden Charakterzüge jegicher Warenproduktion

immanent sind. In der "Kritik des Gothaer Prpgramms" werden diese beiden

Momelte von ihrem stofflichen Inhalt her beschrieben. Das ist verständlich, da

die fundamentale kistung von Marx gerade darin besteht, den stofflichen Inhalt
der neuen Gesellschaft aus den alten Kategoriefl zu ertwickeln. Daraus folgt,

daß der reale stoffliche Ilhalt der neuen Gesellschaft, der sozialistischen Gesell-

schaft, durch die notwendigen sozialen Formen begrenzt wird. Anders gesagt:

Die sozialistische ProduktionsÄ,eise muß nach Marx als sozialistische Warenpro-

duktion definiert werden.
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4. AufgabenderMarx-Engels-Forschung

Abschließend möchte ich rnich kurz zur Diskussion von gestem äußern, zur
Themenstellung Ihrer Arbeitsgemeinschaft, die Marx-EngeleForschung betreibt.

Nach meiner Meinung muB ein bestimmter Fragenkreis von dieser AG gelöst

werden. Ich ne.ne in ersten Linie die Konkretisierung der Theorie von Marx
und Engels, und die Konkretisierung der Marx-Engels-Forschung. Unser Un-
glück besteht darin, daß vir unsere Probleme auf einem zu abstraktefl Niveau
behandeln, so daß wir den Philosophen oder Ökonomen unverständlich bleiben.
Die Ergebnise unserer Marx-EngelvForschung rni...n * vorgelegt werden,

daß sie von den Gesellschaftswissenschaftlern rszipiert werden können.

Diese Arbeit ist notwendig, auch wem sie nicht die traditionelle Aufgabe der
Marx-Engels-Forschung beseitigt, die Texte von Man und Engels sorgfältE zu
aaalysieren, biogaphische Forschungen zu betreiben, weiterhin das ganze hi-
storische UmIeld zu beleuchten, aus dem heraus der Marxismus er\Ä,uchs.

Das sind die traditionellen Aufgaben der Ma.x-EngeleForschung, und ich bin
übe.zeugt, daß in der Bundesrepublik dafür genügend wissenschaftliches Poten-
tial vorhanden ist. Aber ich möchte unterstreichen, daß die Aufgabenstellung
über den tmditionellen Bereich hinausgehefl muß, um die Altualität des Mar-
xismus herauszuarbeiten und zu sehen, auf welche Fragen der Gegenwart er
Antwon geben kam. Arsonsten entstünde der Eindruck, daß die Marx-Engele
Forscher sonderbare Menschen sind, die nur exotische alte Texte sammeln, ohne
zu den wesentlichen Fragen der Gegenwart vorzudringen. Wir behaupten, daß
die sogenannten Kleinigkeiteo oft fundamentale theoretische Bedeutung haben.
Aber diese Bedeutung ist dann eben zu demonsrieren.

Sirnuhan- Übe ße tzung: Get Meyvr
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